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nicht passend isein, sondern f i r  ein Buch iiber medicinische Arz- 
neiformeln gehijren. W i e  dem aber auch sei: es hat dieses 
W e r k  einen entschiedenen W e r t h  als ein treffliches Reperto- 
rium, und wegen der ausgezeichrieten Kritik, womit es bearbei- 
te t  ist, verdient es die rijfseste Aufmerksamkeit aller Medici- 
nalbehorden, denen die fusfuhrung von Pharmakopoen obliegt ; 
es wiirde von bedeutendem Nutzen sein, wenn dieselben, 
wo es irgend angeht, fur die darin gegebenen Vorschriften sich 
entschieden. Es ist i n  diesem Werke  eine Grundlage fur die 
Ausarbeitung der PharmakopSen gegeben, wie wir  sie sonst nicht 
besitzen. 

I m  XVIZZ. Bande 2. R. dieeer Zeitschrift S. 91 haben wir  auf 
die Verhiltnisse der organischen Chemie in  Bezug auf die syste- 
matische Anordnung der dahin FehSri en Kiirper einige Bemer- 
kun en gemacht, an diese ermnerns, zeigen wir folgendes 
BucK; an :  

Die Pflanzenchemie. Handbuch fur Aerzte und Apothe- 
ker. Unter theilweiser Zugrundelegung von T h o m - 
s on's Organic Chemistry und mit Benutzung der besten 
Quellen, bearbeitet von Dr. A. W e i  n 1 i g. Leipnig, 
1839. Bei Fr. Chr. W, Vogel. s. X I V U .  833 iRgr.8. 

I n  der Einleitung wird iiber die wichtigsten Theorien in  
der or anischen Chemie gehandelt, alq Cber die der Amide, des 
Benzo$s und analoge, des Aethers, der Brenzsfirren, iiber die 
Substitutionstheorie, uber die organischen Radikale und orpani- 
nischen Sriuren. In  der-ersten Abtheilung folgen die e:nz&t.n 
Pflanzenstoffe, die in  Sauren, Alkaloide und indifferente Stoffe 
eingetheilt werden. Die zweita Abtheilung beschriftigt sich mit 
der 'herstorung der Pflanzenstoffe durch chemische Potenzen, 
Katalyse, Grihrung und Friulnirs ; die dritte Abtheilung mit der 
Pflanzenphysiologie und die vierte handelt von den einzelnen 
Theilen der Pflanzen. Die Vorrede giebt die Verhaltnisse an, 
i n  welchen dieses Buch zu dein auf dem Titel bemerkten Werke  
von T h o m s o n  steht; es ist sehr g u t  bearbeitet und 
zeitgemirs. Man wird darin iiber die Darstellung und die Ei- 
genschaften aller bia jetzt bekannten organischen 3ubstanzen eine 
so weit als mijglich gehende Belehrung finden, und wird es des- 
wegen namentlich auch den Pharmaceuten willkommen sein. 

Ein ausgezeichnetes Werk,  welches unsere Literatur berei- 
chert hat, und zwar uber einen hochst wichtigen practischen 
Zweck, ist folgendes : 

Die chemischen Heilmittel und Gifte, oder practische 
Anleitung zur Erliennun und Priifung ihrer Eigen- 
schaften. Fur Aerzte, %;lysikcr und Apotheker, in 
alphabetischer Ordnung, entworfen von A d o  1 p 11 
Duf los .  S.8u.362 in gr.8. 
Es fuhrt  auch den zweiten Ti te l :  

Handbuch der pharmaceutisch - chem. Praxis. Z weiter 
Theil. Enthaltend die Anleitung zur  Erkennung und 




